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Thema Seite 4: Zukunft denken - zukunftsfähig bleiben

Sehr geehrte  Partner und Freunde  
der HANNOVER  Finanz Gruppe!

Weihnachten steht vor der Tür und das neue 
Jahr klingt in vielen Unternehmen schon mit 
der Ausarbeitung von Zukunftsplänen und so 
mancher Strategiesitzung an. Das Jahresende 
geht für uns auch einher mit der Rückschau 
auf die erbrachte Leistung – und vor allem mit 
Dankbarkeit für die Erfolge, die wir gemeinsam 
mit Ihnen feiern durften. 
Die HANNOVER Finanz Gruppe konnte 2014 
das 35-jährige Jubiläum gebührend würdigen. 
Was aber macht Erfolg über einen so langen 
Zeitraum aus? Die Antwort ist für uns: Bestän-
digkeit und ein hochmotiviertes Team. Wir 
halten seit 35 Jahren an unserer nachhaltigen 
und langfristig ausgerichteten Investitions-
strategie fest. Für mittelständische Unterneh-
men und Unternehmerfamilien bleiben wir ein 
verlässlicher, fairer Eigenkapitalpartner. Nicht 
zuletzt sind wir stolz darauf, dass wir gemein-
sam mit unseren Investoren zu einem sinnvol-
len volkswirtschaftlichen Kreislauf beitragen 
können. Dazu gehört, dass die HANNOVER 
 Finanz einen wesentlichen Beitrag zur Er-
tragssicherheit bei ihren Investoren – meist 
Versicherungsgesellschaften – leistet und da-
mit indirekt auch für deren Versicherte.
Hinter den Zahlen und der soliden Rendite, 
die wir in all den Jahren für unsere Investoren 
erwirtschaften konnten, steht der Wille, ge-
meinsam mit Ihnen am Erfolg zu arbeiten und 
die Zukunft positiv in Angriff zu nehmen.

In diesem Sinne wünschen wir Ihnen eine 
 erholsame Weihnachtszeit und einen guten 
Start ins neue Jahr.

Ihr Andreas Schober
Sprecher des Vorstands

„Wir feiern den Geburtstag eines ur-hanno-
verschen Unternehmens. Und zugleich eines 
Unternehmens, das zu den Private-Equity-Pi-
onieren in Deutschland gehört, vor allem für 
den Mittelstand (…). Im gesamtdeutschen 
Kontext steckte Private Equity 1979 noch in 
den kleinsten Kinderschuhen, aber in Hanno-
ver hatte man damals schon das Potenzial und 
die Zukunftsfähigkeit erkannt. Inzwischen 
gehört die HANNOVER Finanz zu den lang-
jährig etablierten Playern auf einem Markt, 
den sie selber mit entwickelt hat“, so gratu-
lierte der britische Honorarkonsul und 
NORD/LB-Chef Dr. Gunter Dunkel der 
 HANNOVER  Finanz zu ihrem 35. Firmenge-
burtstag in seiner Festrede (siehe Seite 2).
Der Ort war passend zur Firmenphilosophie ge-
wählt: das Äußere des Schlosses Herrenhausen 
ist Sinnbild hannoverscher Tradition, das Innere 
weist als modernes Veranstaltungszentrum in die 
Zukunft. Respekt vor der Herkunft führt auch der 
von HANNOVER Finanz-Chef Andreas Schober zi-
tierte Philosoph Odo Marquardt als Vorausset-
zung für eine erfolgreiche Zukunft an. Andreas 
Schober würdigte in seiner Rede entsprechend die 

Leistung des Gründervaters Albrecht Hertz-Ei-
chenrode, der das Unternehmen 30 Jahre geleitet 
hat und heute Beiratsvorsitzender ist. Ebenso be-
grüßte er Claus Bingemer, der 1979 Vorstands-
vorsitzender der zum HDI gehörenden Hannover 
Rück war und „Taufpate“ des Geburtstagskinds 
ist. „Gewissermaßen als Taufgeschenk“, so Scho-
ber, stellte er den Kontakt zu Dirk Roßmann her. 
Bis heute gilt die bis 2002 währende Eigenkapi-
talpartnerschaft mit der Drogeriekette ROSS-
MANN als eine der erfolgreichsten und mit 22 
Jahren als eine der langjährigsten Beteiligungen 
der HANNOVER Finanz. Die Gruppe der Taufpaten 
habe sich im Lauf der Jahre um viele weitere Mit-
glieder verstärkt, so Schober, und meint damit die 
Investoren der HANNOVER Finanz Gruppe, die 
dem Bankensektor, der Versicherungsbranche und 
berufsständischen Versorgungswerken angehö-
ren. „Ohne diese langjährigen, zuverlässigen 
Partner wäre unser Unternehmen undenkbar. 
Sie ermöglichen uns, dass wir über sogenannte 
Evergreenfonds verfügen und nicht ständig 
neues Geld einwerben müssen. Dieses ganz an
dere Geschäftsmodell erlaubt es uns, langfris
tig in mittelständische Unternehmen investie

Fortsetzung Seite 2

35 Jahre HANNOVER Finanz Gruppe

Bodenständigkeit als Erfolgsrezept
Die HANNOVER Finanz zählt heute zu den namhaften Beteiligungsgesellschaften für den 
Mittelstand. Gegründet wurde sie 1979 durch den Haftpflichtverband der Deutschen Indus-
trie (HDI) auf Anregung mittelständischer Unternehmer und ist seit dem Management-Buy-
out im Jahr 1993 unabhängig. Durch ihre zeitlich ungebundenen „Evergreenfonds“ kann der 
Eigenkapitalpartner langfristig investieren. Anlässlich des Firmengeburtstags unterstützte 
 HANNOVER Finanz das Buchprojekt „Deutschlands Familienunternehmen“ (Seite 3) und dankte 
allen Mitarbeitern mit einem Ausflug zum Wiener Standort (Seite 6).

HANNOVER Finanz-Chef Andreas Schober, Albrecht Hertz-Eichenrode, Beiratsvorsitzender und Gründer der 
HANNOVER Finanz, mit dem britischen Honorarkonsul und Vorstandsvorsitzenden der NORD/LB Dr. Gunter 
Dunkel (v.l.n.r.) auf dem Weg zum Rednerpult. Über 400 Gäste genossen die Septem bersonne und das beson-
dere Flair des Garteninnenhofs im Schloss Herrenhausen.

Was uns bewegt …
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Aus der HANNOVER Finanz Gruppe

Fortsetzung von Seite 1

Hannover: von Royals, Erfindern und Bodenständigkeit
Mit seiner Rede „Hannover – wo sonst? Ein 
Geburtsort besonderer Art“ nahm der britische 
Honorarkonsul Dr. Gunter Dunkel die Jubilä
umsgäste auf eine Reise durch 300 Jahre han
noverscher Geschichte mit. Der Vorstandsvor
sitzende der NORD/LB erklärt als gebürtiger 
Wiener sowie passionierter Hannoveraner die 
Mentalität der Stadt. Er liefert die Begrün
dung dafür, dass die für ihre Bodenständigkeit 
bekannte HANNOVER Finanz zu Recht mit 
Vornamen „Hannover“ heißt. Ein Auszug …

Die Royals aus Hannover
(…) 2014 feiern wir, dass 300 Jahre zuvor ein ge-
bürtiger Hannoveraner auf den britischen Thron 
gekommen ist. Das war der Kurfürst Georg Wil-
helm von Hannover, später Georg I. bzw. King 
George the First von Großbritannien. Mit Georg I. 
begann die 123 Jahre lange Personalunion des 
Herrschers über das Kurfürstentum Hannover und 
das Königreich Großbritannien. Davon kann jedes 
britische Schulkind erzählen.  (…)

Aber wie kam das überhaupt, dass ein Hanno-
veraner König von Großbritannien werden 
konnte? Die Briten hatten sich kurz zuvor ein 
neues Gesetz gegeben, den Act of Settlement. 
Der besagte, dass nur noch Protestanten und 
keine Katholiken mehr den Thron besteigen dür-
fen. Übrigens ist der Act of Settlement bis heute 
geltendes Recht in Großbritannien. Das Origi-
naldokument liegt im Bestand des Staatsarchivs 
hier in Hannover. Wenn sich die britische Mo-
narchin persönlich über ihre eigene Thronfolge 
informieren wollte, müsste sie sich schon auf 
die Reise nach Hannover machen! (…) 

Erfindergeist
Gottfried Wilhelm Leibniz (1646–1716) hat in 
seiner Hannoveraner Zeit ab 1676 die Rechen-
maschine für die vier Grundrechenarten vollen-
det. Er entdeckte, dass sich Rechenprozesse viel 
einfacher mit einer binären Zahlencodierung 
durchführen lassen. Und er entdeckte ferner, dass 
sich mittels des binären Zahlencodes die Prinzi-

pien der Arithmetik mit den Prinzipien der Logik 
verknüpfen lassen. (…) Er hat mit dem dualen 
Zeichensystem den Grundstein für unsere rech-
nergestützte Informationstechnologie des 21. 
Jahrhunderts gelegt.

Qualität, Langlebigkeit und Verlässlichkeit
Viele Produkte der Hannoverschen Unterneh-
men sind Embleme, geboren in Hannover: Leib-
niz-Keks. Pelikan-Füller. Oder sie sind zeitlose, 
qualitativ hochwertige Klassiker, wie die Laut-
sprecher von Sennheiser oder die Taschen von 
BREE. Oder sie haben sich einfach durchgesetzt, 
weil sie sinnvoll und gut sind, wie Luftgummi-
reifen und abnehmbare Felgen von Conti, Dro-

Großes Interesse der 
 Jubiläumsgäste: Der 
 Ingenieur Wolfgang 
Rottstedt erklärt hier 
seinen originalgetreuen 
Nachbau der  Leibniz 
Rechen maschine, der 
dauerhaft in der Leib-
niz-Bibliothek ausge-
stellt ist.

ren zu können. So können wir als Eigen 
kapitalpartner für den Mittelstand gemeinsam 
mit Unternehmerinnen und Unternehmern 
nachhaltiges Wachstum sicherstellen, was 
wiederum Arbeitsplätze und stabile Unterneh
menswerte schafft“, führte der HANNOVER Fi-
nanz-Chef weiter aus. Die Unternehmen, an de-
nen die  HANNOVER  Finanz aktuell beteiligt ist, 
bezeichnete er als die „Familie des Geburtstags-
kindes“. Der Geschäftszweck der HANNOVER Fi-
nanz sei bekanntlich der Erwerb und das Halten 
von Unternehmensbeteiligungen, so Schober. Be-
sonders erfreut zeigte er sich darüber, dass viele 
Unternehmer aus ehemaligen Beteiligungen zum 
Geburtstagsfest gekommen waren.
Die HANNOVER Finanz kann auf über 200 er-
folgreich abgeschlossene Beteiligungen und 

mehr als eineinhalb Milliarden Euro investiertes 
Kapital zurückblicken. Im Durchschnitt sieben 
Jahre begleitet der Eigenkapitalpartner das 
Wachstum mittelständischer Unternehmen 
oder findet Lösungen für die Unternehmens-
nachfolge. 
Der Beiratsvorsitzende Albrecht Hertz-Eichen-
rode führte dazu in seiner Rede aus: „Wir 
möchten zum Wohl dieser Gesellschaft und 
ihrem Mittelstand beitragen: Die Gewinne 
unserer Beteiligungsgesellschaft werden in 
Deutschland versteuert und unterliegen 
deutschem Steuerrecht. Dies gilt auch für die 
Einkünfte der Mitarbeiter und Geschäftsfüh
rer. Das ist in der internationalen Wirt
schaftswelt gar nicht so selbstverständlich. 
Internationale Fondsgesellschaften, aber 

auch manche deutsche Fonds, arbeiten mit 
einer Beratungsgesellschaft zusammen, die 
ihren Sitz in Deutschland hat, und haben die 
Beteiligungsfonds zur Steuervermeidung auf 
steuerfreien Inselstaaten angesiedelt. Das 
Vorgehen ist zwar legal, aber im Hinblick auf 
die staatspolitische Verantwortung ist das 
aus meiner Sicht zumindest moralisch frag
würdig.“ Von Anfang an habe die HANNOVER 
Finanz eine vernünftige Gesetzgebung für die 
Private-Equity-Branche unterstützt und inten-
siv an der Entwicklung des Unternehmensbetei-
ligungsgesetzes mitgearbeitet, so Hertz-Ei-
chenrode. Der Eigenkapitalpartner ist einer der 
ersten Anwender des Gesetzes und gestaltete 
einen seiner ersten Fonds, die Commerz UBAG, 
nach diesen Richtlinien. 

Dr. Wolfgang Rebstock (links), Geschäftsführer der 
Eschenbach Optik GmbH, löste mit Unterstützung 
der HANNOVER Finanz von 1999 bis 2007 die Frage 
der Unternehmensnachfolge in enger Zusammenar-
beit mit der Familie Eschenbach. Hier im Gespräch 
mit Carsten Muuß, ehemaliger Geschäftsführer der 
früheren Beteiligung Schneider Versand.

HANNOVER Finanz-Vorstand Jürgen von Wendorff 
im Gespräch mit Carola  Weger, Mitglied des Auf-
sichtsrats der Biesterfeld AG und Tochter des 
Familien unternehmers. HANNOVER Finanz investiert 
inzwischen – wie im Fall Biesterfeld – auch 
in  größere Unternehmen (siehe Seite 5).

Steffen Frenzel mit Frau Simone (Bildmitte) im Ge-
spräch mit Susanne Litfin (links), Vorstandsvorsit-
zende der Susanne und Gerd Litfin Stiftung und 
Axel Stepf (rechts), Direktor der Commerzbank AG. 
Die Commerz UBAG, 1987 gegründet, ist einer der 
ältesten Fonds der HANNOVER  Finanz Gruppe.
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Buchrezension

Frankfurter Allgemeine Buch; 1. Auflage (22. September 2014), 245 Seiten, 
ISBN 978-395601060, 39,90 E

Deutschlands Familienunternehmen –  
Das Buch zum Phänomen „German Mittelstand“
Seit 35 Jahren steht die HANNOVER Finanz Gruppe mittelständischen Unternehmen als 
Partner auf Zeit zur Seite. Der Eigenkapitalpartner teilt Werte wie Bodenständigkeit und 
eine langfristige Denkweise mit dem Mittelstand, der in den Medien oft als Rückgrat 
der deutschen Wirtschaft oder gar „Maschinenraum“ bezeichnet wird. Und der Begriff 
„German Mittelstand“ gehört in der internationalen Presse längst zum Wortschatz. Was 
lag also  näher, als anlässlich des 35. Firmengeburtstags eine Reise in diesen „Maschinen-
raum“ zu unternehmen, um die Geschichte und den Wertekanon zu erkunden, die das 
Fundament des deutschen Mittelstands bilden. HANNOVER Finanz führt mit Herausgabe 
des Buches die  Tradition fort, gemeinsam mit einem renommierten Verlag alle fünf Jahre 
wichtige Aspekte der deutschen Wirtschafts- und Industriegeschichte zu beleuchten.  
Das aktuelle Buch bietet auch einen historischen Abriss sowie einen Bilderbogen, der Ein-
blicke in deutsche Familienunternehmen gewährt. 
Zahlreiche Unternehmer wie zum Beispiel Butlers-Gründer Wilhelm Josten, der Sportenthusiast 
Franz Ziener oder Schmierstoff-Fabrikant Stefan Fuchs berichten über ihre Erfahrungen. Die span-
nende Geschichte des Unternehmens FUCHS PETROLUB, dessen Chef gerade von der INTES Akade-
mie für Familienunternehmen zum „Familienunternehmer des Jahres 2014“ gekürt wurde, zeichnen 
die Autoren ebenso nach wie die Geschichte der Familie Hirschvogel und des gleichnamigen 
 Unternehmens. Auch Hirschvogel wird derzeit wie die Firma Biesterfeld (siehe Leseprobe Seite 5) von 
angestellten Managern im Sinne der Unternehmerfamilie geführt.

In einer Rezension auf der Internetplattform www.familienunternehmer-news.de heißt es über 
„Deutschlands Familienunternehmen - wo sie herkommen, was sie stark macht“:
 „Bücher über Familienunternehmen haben Konjunktur. Das von dem Unternehmer und Präsident 
des Verbands „Die Familienunternehmer“ (Anm. d. Red.) Lutz Goebel und dem Vorstandssprecher 
der Beteiligungsgesellschaft HANNOVER Finanz, Andreas Schober, herausgegebene Buch unter-
scheidet sich von seinen Konkurrenten. Es ist so persönlich wie analysierend, spannend zu lesen, 
ein Geschichtenbuch mit Tiefgang. Schon bei den einleitenden Worten der Herausgeber wird deut-
lich, dass es nicht nur darum geht, einen Lobgesang auf Familienunternehmen anzustimmen, son-
dern auch die kritischen Punkte im Konstrukt Familienunternehmen anzusprechen. Das macht die 
Lektüre umso fesselnder, denn überall wird die Leidenschaft deutlich, mit der Unternehmer und 
Unternehmerfamilien ihren Unternehmen verbunden sind. (…)
Im Mittelpunkt des Buchs stehen die Geschichten von Familienunternehmen (…) Die ausführlichen 
Berichte zur Unternehmensgeschichte und -entwicklung sowie über die dahinter stehenden Fami-
lien werden thematisch in vier Felder unterteilt: Generationswechsel, der besondere Geist der Fa-
milienunternehmen, Trennung vom Familienunternehmen und die Zeit danach, Übernahme durch 
die nächste Generation. Dadurch entsteht eine stimmige Verbindung von Unternehmensgeschichte, 

-entwicklung und Zukunft, von Theorie und Praxis.
Interessant zu lesen auch die ersten 40 Seiten des Buchs, auf denen (…) die 
Geschichte von Deutschlands Familienunternehmen (…) vom Jahr 1447 über 
Weltkriege und Wirtschaftskrisen bis heute dargestellt wird – stets mit 
konkretem Bezug zu den Akteuren, den Unternehmen. (…) Ein gelungenes 
Werk, das tiefe Einblicke in Familienunternehmen vermittelt und auf span-
nende Art und Weise deutlich macht, worauf Erfolg oder auch Misserfolg 
gründen.“

geriewaren von ROSSMANN, Versicherungen 
der Talanx, Reisen von TUI. (…) Aus Hannover 
kommen Basisprodukte und Klassiker. (…) 

Keine Stadt für Anfänger
Die Hannoveraner lassen sich auf keinen Unfug 
ein. Was aus Hannover kommt, funktioniert. (…) 
Irgendwann haben sich die Szenen in Deutsch-
land geteilt. Die Schicki-Mickis sind nach Ham-
burg gegangen, die Coolen nach Berlin, die Hip-
ster nach Köln, die Neureichen nach Frankfurt. 
(…) In Hannover hingegen sind die Bodenständi-
gen und die Verlässlichen geblieben. Hier sind 
die, die zuallererst gucken, ob die Sache etwas 
taugt. Ob sie mehr ist als ein Trend. (…) Wir sind 
mit unserem bodenständigen und soliden Image 
voll und ganz einverstanden, solange also all 
diese Coolen und Hippen auf die bodenständi-
gen, verlässlichen und soliden Produkte aus Han-
nover zurückgreifen, wenn’s drauf ankommt.
Meine These ist: Städte wie Hamburg, Berlin 
oder München, die machen es einem leicht. Das 
sind Städte für Anfänger. Aber Hannover – das 
ist eine Stadt, die muss man können.

Ausklang mit Zukunftsmusik
Für die musikalische Einführung zur Festrede 
des britischen Honorarkonsuls Dr. Gunter Dun-
kel sorgten die Komponistin Lydia Kavina, die 
das Theremin beherrscht, und Roman Yusipey 
am Akkordeon. Sie gaben ein Medley des Kom-

ponisten Georg Friedrich Händel (1685 –1759) 
zum Besten, der als Hofkomponist beim Kur-
fürsten von Hannover angestellt war und ihm 
auch in London diente, als dieser 1714 die 
Thronfolge in Großbritannien antrat. Das The-
remin ist ein ungewöhnliches Instrument, das 
das Interesse der Gäste weckte. Aufgrund von 
Magnetfeldern und einer Antenne wird es voll-
kommen berührungsfrei bedient. 1919 vom rus-
sischen Physikprofessor Lev Theremin erfunden, 
gilt es als Urzelle aller elektronischen Musikin-
strumente. Viele Science-Fiction-Filme nutzen 
den besonderen Klang. Im Anschluss an den 
Festakt leitete Lydia Kavina mit ihrer eigens 
komponierten „Zukunftsmusik“ zum geselligen 
Teil des Abends über. Das Thema des Musik-
stücks wies auch auf das Motto des Geschäfts-
führertreffens „Zukunft denken – zukunftsfähig 
bleiben“ hin (siehe Seite 4).

Stefan Fuchs, Chef des 
börsennotierten Familien-
unternehmens FUCHS 
 PETROLUB, bei der Preis-
verleihung „Familien unter-
nehmer des Jahres 2014“.

Der Sportenthusiast Franz 
Ziener entwickelt mit Ski-
Olympioniken technisch aus-
gefeilte Skihandschuhe. Die 
Planung der Unternehmens-
nachfolge ist ihm wichtig.

Marc Hirschvogel, Mehrheitsgesellschafter und Vor-
sitzender der Frank Hirschvogel Stiftung, erinnert 
hier anlässlich des 75-jährigen Jubiläums im Jahr 
2013 an den Firmengründer Willy Hirschvogel. Das 
Buch würdigt auch die Leistung seiner mit 94 Jah-
ren verstorbenen Großmutter Emma.
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Thema: Zukunft denken – zukunftsfähig bleiben

Die Welt 2050 oder der Versuch, die Zukunft vorauszudenken
„Zukunft denken – zukunftsfähig bleiben“ war das Motto des diesjährigen Ge-
schäftsführertreffens, das im Anschluss an den Jubiläumsempfang (siehe Seite 1) in 
Hannover stattfand. Alle zwei Jahre lädt die HANNOVER Finanz Gruppe alle Unter-
nehmer, die aktuell mit dem Eigenkapitalpartner verbunden sind, deren Beiräte so-
wie die eigenen Investoren zu einem Erfahrungsaustausch jenseits des Alltagsge-
schäfts ein. Die „Unternehmerfamilie“ der HANNOVER Finanz erlebte diesmal, wie 
Zukunftsforscher Lars Thomsen den Versuch wagte, eine Prognose für 2050 abzu-
geben, wie der Wüstenbezwinger und Sinnsucher Bruno Baumann den Umgang mit 
dem Ungewissen erfahrbar werden ließ und wie Dr. Friedrich Assländer Methoden 
des Vorausdenkens vorstellte. Der Designforscher Dr. Fabian Hemmert berichtete 
über Produkte der Zukunft und Professor Dr. Thomas Klindt wies auf die zukünftige 
Entwicklung der Produkthaftung hin.

Zukunftsforschung zeigt Umbrüche auf
Lars Thomsen will keine Uto-
pien verkünden. Der Zu-
kunftsforscher zählt zu den 
Gefragtesten seines Fachs, 
gerade weil er Wert auf pra-
xisnahe Denkmodelle legt, 
die er mit dem Expertenteam 

seiner future matters AG erarbeitet. Der Schwer-
punkt des in München und Zürich ansässigen 
Unternehmens liegt auf der Erforschung von 
Trends, leisen Signalen und Entwicklungen, die 
zu Trendbrüchen (Tipping Points) führen können. 
Mit seiner „Smart Alliance“, einer interdiszipli-
nären Denkfabrik, zu der Experten aus vielen 
Fachrichtungen und Unternehmen gehören, er-
arbeitet Thomsen Szenarien für Naturwissen-
schaft, Technik und die Wertewelten der Zukunft. 
Das umfangreiche Verbindungswissen aus der 
Zukunftsforschung lässt sich letztendlich in die 
strategische Planung für Unternehmen einbauen.

520 Wochen Zukunft
Zukunftsforschung sei eine genaue Beobachtung 
der Umbrüche. Dabei ginge es zu wie in einem 
Topf mit Popcorn. Zunächst reagiere nur eines der 
Maiskörner, bevor plötzlich alle Maiskörner auf 
einmal zu Popcorn würden, so Thomsen. Die Auf-
gabe der Zukunftsforschung bestünde darin, 
rechtzeitig die Zeichen der Zeit zu erkennen und 
die weitere Entwicklung vorauszudenken. Wie die 
Welt 2050 tatsächlich aussehen wird, ließe sich 
bei der Schnelligkeit der Entwicklung nicht wis-
senschaftlich korrekt bestimmen – die nächsten 
520 Wochen aber schon. So ließe sich zum Bei-
spiel zurzeit das „Ende der Dummheit“ prognosti-
zieren. Laut Thomsen wird Technologie in vielen 
Bereichen bald schlauer sein als der Mensch. 
Schon heute sind Autos testweise unterwegs, die 
selbst lenken und die Verkehrssituation erfassen 
können. Die Vernetzung wird weiter zunehmen. 
Wem das utopisch vorkommt, der sollte daran 
denken, dass vor zehn Jahren noch niemand das 
Ausmaß der heutigen Vernetzung durch Mobilte-
lefone und Internet für möglich gehalten hätte.

Methoden der Zukunftsfindung
Der studierte Kaufmann 
und Psychologe Dr. Fried-
rich  Assländer berichtete 
über verschiedene Metho-
den der Zukunftsfindung. 
Der Unternehmensberater 
gilt als Pionier der System-

aufstellung für Unternehmen und ist bekannt 
für die Ortung von Zukunftswegen mit unge-
wöhnlichen Mitteln. Gerade bei Nachfolgelö-
sungen lässt sich, seinen Ausführungen zufolge, 
insbesondere durch die Systemaufstellung das 
Verhältnis innerhalb der Unternehmerfamilie 
am besten aufarbeiten.

Produkthaftung wird eher komplizierter
Der auf Haftungsrecht spe-
zialisierte Industrieanwalt 
Professor Dr. Thomas Klindt 
beleuchtete in seinem 
kennt nisreichen und unter-
haltsamen Vortrag die Her-
ausforderungen für Unter-

nehmen im Umgang mit stetig steigenden 
Anforderungen an ihre Produkte und den dar-
aus resultierenden Haftungsansprüchen. Die 
seien auch abhängig von Vorgaben der EU – 
eine Vereinfachung der Regeln sei daher nicht 
zu erwarten, so Klindt.

Die digitale Produktwelt von morgen
Wie Produkte der digitalen Welt von morgen 
konkret aussehen können, zeigte Dr. Fabian 
Hemmert seinen Zuhörern unter anderem am 
Beispiel eines Mobiltelefons, das bei zunehmen-

der E-Mail-Flut sein Volumen vergrößern kann. 
Nicht nur mit der digitalen Produktwelt von mor-
gen setzt sich der Designforscher auseinander, 
sondern auch damit, wie der Mensch mit der Ab-
hängigkeit von seinem Mobiltelefon und anderen 
Geräten umgehen wird. Die Entwicklung neuer 
Produkte ist ebenso sein Thema wie auch die 
ständige Ablenkung des Menschen durch die In-
teraktion mit der digitalen Welt. 

Von der Vision zur Aktion
Bruno Baumann ist moderner Forschungsrei-
sender und bekannt für seine Extremexpeditio-
nen. Der in Österreich geborene und in Mün-
chen lebende Dokumentarfilmer und Buchautor 
durchquerte zu Fuß die größte Sandwüste der 
Erde, die Takla Makan in China und als erster 
Mensch im Alleingang die Wüste Gobi. Sein 

Motor ist nicht profane Abenteuerlust, sondern 
die Suche nach Antworten auf die Grundfragen 
des Lebens. Seinen Weg zur inneren Kraft und 
die auf Grenzgang-Erfahrungen beruhenden 
Methoden zur Erschließung schöpferischen Po-
tenzials überträgt Baumann auf den Unterneh-
mensalltag und ermutigt Menschen dazu, ihre 
persönlichen Grenzen zu erweitern und innova-
tive Wege zu beschreiten.
„Am Anfang steht die Vision“, sagt er, „kombi-
niert mit Mut und Tatkraft ergeben sich neue 
Wege“. Seine Zuhörer nahm er mit auf seine 
Reise durch die Wüste Gobi. Er zeigte auf, wie 
die Natur in ihrer elementaren Form zum Lern-
ort wird, wie der Mensch dort die Begegnung 
mit dem Unbekannten trainieren kann und wie 
sich das Gelernte auf unternehmerische Her-
ausforderungen übertragen lässt.

Grenzerweiterung: Bruno Baumann im Alleingang 
durch die Wüste Gobi.

Zum Geschäftsführertreffen der HANNOVER Finanz 
kamen rund 150 Teilnehmer: Unternehmer disku-
tierten mit Experten wie dem Zukunftsforscher Lars 
Thomsen (rechts).

Dr. Fabian Hemmert 
ließ das Handy 
 fallen, demon-
strierte damit die 
 Abhängigkeit des 
Menschen vom   
Mobiltelefon und 
berichtete aus der 
Welt der Smart-
phone Zombies.
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Aus den Beteiligungen

In der Tradition des ehrbaren Kaufmanns
Es genügt ein kleiner Spaziergang die Hamburger 
Binnenalster entlang, um die Atmosphäre des ehr-
baren hanseatischen Kaufmanns zu atmen, die es 

so an keinem anderen Ort in Deutschland gibt: Die 
salzige, frische Luft, die von der Elbe heraufweht, 
die prächtigen  Häuser entlang des Ballindamms, 
das Hotel Atlantic, die Signalhörner der Schiffe 
unten im Hafen. In einer Seitenstraße liegt der 
Stammsitz von Biesterfeld. Mit einem Umsatz von 
über 1 Milliarde Euro ist das Unternehmen alles 
andere als klein. 1906 als Salzhändler gegründet, 
ist Biesterfeld heute ein weltweit operierender 
Distributeur für Chemikalien und Kunststoffe. 
„Wir haben immer noch unsere Handelsagenten 
an allen wichtigen Flecken der Erde“, erzählt 
Biesterfeld-Vorstand Birger Kuck beim Blick auf 
das große Ölgemälde des Firmengründers Wil-
helm Ernst Hinrich Biesterfeld, das im Flur vor 
seinem Büro hängt. Heute gehört das Unterneh-
men Dirk Biesterfeld, dem Enkel des Gründers, 
der wiederum bereits seine vier Kinder darauf 
vorbereitet, in einigen Jahren die Verantwor-
tung zu übernehmen. Geführt jedoch wird das 
Handelshaus nicht von Familienmitgliedern, 
sondern von externen Führungskräften rund um 
Birger Kuck und Christian Wolfsohn, der sich 
um die Finanzen kümmert.

Das „BiesterfeldEigengewächs“ 
Kuck startete seine Laufbahn im Unternehmen 
1976 als kaufmännischer Auszubildender im In-
dustriechemikalienexport, nur unterbrochen 
von fünf Jahren in der Fremde bei dem franzö-
sischen Gasekonzern Air Liquide und einem US-

Unternehmen aus der Chemiebranche. Im Jahr 
2002 kehrte er zurück, um die Führung von 
Biesterfeld zu übernehmen – als waschechtes 
„Biesterfeld-Eigengewächs“ eben. 
Der Hanseat Kuck spricht häufig von nüchter-
nen Entscheidungen, von Emotionslosigkeit und 
objektiven Fakten. Wenn er Vergleiche zieht, 
dann mit seinen Kollegen in börsennotierten 
Unternehmen: „Wir haben alle die Aufgabe, un-
sere Unternehmen so gut und erfolgreich wie 
möglich zu führen. Dafür werden wir bezahlt.“ 
Das scheint sein Selbstverständnis zu sein. Und 
doch muss seine Rolle eine andere sein, als je-
mand, der in diesem Unternehmen groß gewor-
den ist und als angestellter erster Manager in 
einem Familienunternehmen, das mehr als 100 
Jahre Tradition vorweisen kann. 

Die herausragende Rolle der Werte
„Identifikation: Das ist es, was unsere Firma 
heute ausmacht, dafür müssen wir alle einste-
hen, nur so können wir erfolgreich sein.“ Jetzt 
klingt Kuck nicht mehr wie der Manager, der 
seinen Job macht, sondern wie ein waschechter 
Unternehmer. Natürlich dauert es nicht lange, 
bis der Standardsatz fast aller Familienunter-
nehmen fällt: „Das Pekuniäre steht bei uns nicht 
im Vordergrund. Wir müssen unsere Leute an-
ders für die Firma begeistern.“ Das ist die übli-
che kaufmännische Vorsicht, die Kostensensibi-
lität, wie sie in fast jedem Familienunternehmen 
anzutreffen ist – ein Erfolgsgeheimnis des deut-
schen Mittelstands. Die Bedeutung, die er der 
Identifikation einräumt, ist ganz eng mit dem 
Charakter Biesterfelds als  Familienunternehmen 
verbunden. Mit den Werten eines Familienun-
ternehmens können Weltmarken nicht punkten. 
„Wir stehen für Verantwortung, Anpacken, Ehr-
lichkeit. Das soll jeder von uns vorleben und in 
die Firma hineintragen“, verlangt Kuck. 

Der Chef hat es nicht in der Hand
Zu seiner Verantwortung gehört auch, immer 
wieder den für Familienunternehmen typischen 
Spagat zwischen Unternehmen und Familie zu 
bewältigen. Was geht im Zweifelsfall vor, Un-
ternehmen oder Familie? Viele Familienunter-
nehmen, bei denen die Antwort Familie lautet, 
gehen daran zu Grunde.

Eine andere Epoche, ein anderes  Unternehmen
Im Moment passiert bei Biesterfeld gerade et-
was, was in vielen Fällen der Anfang eines be-
hutsamen, aber umfassenden Veränderungspro-
zesses ist. Wenn Familienunternehmen diesen 
Prozess durchlaufen,  werden ihre Finanzie-
rungsquellen auf eine breitere Basis gestellt als 
nur das, was die erzielten Gewinne sowie das 
Vermögen der Eigentümerfamilie hergeben.  
Dirk Biesterfeld hat die Voraussetzungen ge-
schaffen, um das Kapital der Firma zu öffnen.

Eine Zusammenfassung des Kapitels „Wasser ist 
dicker  als Blut“ aus dem Buch „Deutschlands Fami-
lienunternehmen – Wo sie herkommen, was sie  
stark macht“, ISBN 978-3-95601-060-6, Frankfurter 
 Allgemeine Buch, www.fazbuch.de

Birger Kuck, Vorstandsvorsitzender der Biesterfeld AG.

Die externen Manager in Familienunternehmen
Oft liegt die beste Lösung für die Unternehmensnachfolge darin, sich als Unternehmerfamilie auf die Rolle des Gesellschafters zu konzen
trieren und für das operative Geschäft ein professionelles Management einzusetzen – wie im Fall der Firma Biesterfeld geschehen. Eine 
 Leseprobe mit Auszügen aus „Deutschlands Familienunternehmen – Wo sie herkommen, was sie stark macht“ (siehe auch Seite 3) gibt Auskunft 
darüber. Seit über 30 Jahren arbeitet Birger Kuck für das Hamburger Handelshaus Biesterfeld. Vom Firmensitz an der Binnenalster steuert 
er das Familienunternehmen durch die Wirtschaftsflaute des Jahres 2008/2009 und die sich rasend schnell wandelnden Märkte. Kuck be
schreibt sich als emotionslosen Manager, dennoch hat er fast sein gesamtes Berufsleben bei Biesterfeld verbracht. Er und der Eigentümer 
Dirk Biesterfeld stehen für die Werte des Familienunternehmens.

Biesterfeld: HANNOVER Finanz 
jetzt Minderheitsgesellschafter
Die Biesterfeld AG, Hamburg, setzt ihre 
nachhaltige und langfristige Wachstums-
strategie mit dem Partner HANNOVER  Finanz 
Gruppe, Hannover, fort, der sich jetzt als 
Minderheitsgesellschafter an dem Kunst-
stoff- und Chemie distributeur beteiligt.
Die HANNOVER Finanz Gruppe war bereits 
seit Januar 2011 als stiller Gesellschafter an 
der Biesterfeld Vermögensverwaltung GmbH 
& Co. KG beteiligt. Diese stille Gesellschaft 
wurde Ende 2014 planmäßig in eine Minder-
heitsbeteiligung an der Biesterfeld AG ge-
wandelt.
Der Vorstand der Biesterfeld AG begrüßt die-
sen Schritt, welcher weiteres Wachstum der 
Gruppe ermöglicht und die Eigenkapitalposi-
tion der Biesterfeld AG nachhaltig stärkt, da 
die Beteiligung mit einer Kapitalerhöhung 
einhergeht. „Mit der HANNOVER Finanz er-
halten wir einen Partner, welcher seit Jahr-
zehnten über umfangreiche Erfahrungen in 
der Begleitung mittelständischer Unterneh-
men verfügt. Auch sichert dieser Schritt die 
weitere Entwicklung und das Wachstum der 
Biesterfeld-Gruppe als im mehrheitlichen Fa-
milienbesitz befindliches mittelständisches 
Unternehmen“, so Birger Kuck, Vorstandsvor-
sitzender der Biesterfeld AG.
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Das Wort zum Schluss

Das geht sich aus … 
Eine Broschüre mit österreichischer Sprachfär-
bung sollte es sein, als sich 2000 das Wiener 
Team der HANNOVER Finanz anschloss. 
„Deutsch ländisch“? Nein, das geht nicht … 
 Austriazismen statt Teutonismen sollten es 
sein für die ursprünglich MFAG genannte GmbH, 
die sich dann doch bald selbst in  HANNOVER 
 Finanz Austria umtaufte.  Wir „Deutschländer“ 
wollten eben gewohnt gründlich und respektvoll 
sein – schließlich ist das Land im Südosten, zu 
Zeiten des römisch-deutschen Kaisers  Ottos III. 
in einer Urkunde von 996 Ostarrichi genannt, 
seit über 1.000 Jahren eigenständig und unab-
hängig. 2014 entschied Wien: Schluss mit dem 
Zweisprachensystem. „Das geht sich aus“ hieß 
es aus Österreich. Was für eine schöne Sprach-
wendung. Sie hat das Potenzial, die neue Formel 
für Gelassenheit zu werden. Schließlich gibt 
der Duden schon seit 1969 die Broschüre 
„Öster reichisches Deutsch“ heraus. Die eine 
oder andere Sprachfigur aus dem Land mit dem 
teils barocken Lebensgefühl und der gelasse-
nen Kaffee haus-Mentalität wäre vielleicht 
 hilfreich, meint …
 Die Redaktion

Aus dem Team

Ausflug nach Wien – feinste Schuhmachertradition im historischen Rittergut

Mit der  traditionsreichen Schuhmanufaktur Ludwig Reiter besteht schon 
seit vielen Jahren eine Eigenkapitalpartnerschaft. Grund genug für das 
über 40-köpfige HANNOVER Finanz-Team, sich anlässlich des eigenen 
35-jährigen Jubiläums von Hannover aus auf die Reise zu begeben, um 
sowohl das Wiener Team in seinen Räumlichkeiten zu besuchen als auch 
gemeinsam mit den Wienern die Firma Reiter in ihrer Produktionsstätte 
 Süßenbrunn kennenzulernen. Seit 14 Jahren ist HANNOVER  Finanz am 
Standort Wien vertreten. Dort sorgt die HANNOVER Finanz Austria für 
Beteiligungen am österreichischen Mittelstand.

„Tradition ist eine Laterne. Der Dumme hält 
sich an ihr fest, dem Klugen leuchtet sie den 
Weg.“ Mit diesem Zitat von George Bernard 
Shaw empfängt die 1885 in Wien gegründete 
Ludwig Reiter Schuhmanufaktur die Besucher 
auf ihrer Homepage (www.ludwig-reiter.com) und 
weist damit auf das eigene Selbstverständnis 
hin. Elegante rahmengenähte Schuhe im Bu-
dapester Stil sind das Ursprungsprodukt und 

bis heute der Kern des Unternehmens geblie-
ben, das sich dennoch am Puls der Zeit ori-
entiert. 

Tradition mit Zukunft
Sinnvolle Veränderungen herbeiführen und da-
bei die Tradition und die Werte eines Familien-
unternehmens berücksichtigen, mit allen Sin-
nen am Puls der Zeit bleiben, ohne jedem Trend 
folgen zu wollen – so lässt sich das Selbstver-
ständnis der Ludwig Reiter Schuhmanufaktur 
beschreiben. Die stetige Weiterentwicklung, 
Neuinterpretation und Anpassung von tradi tio-

nellen Formen und Stilelementen an zeitge-
mäße Zwecke und an die individuellen Wünsche 
der Kunden aus aller Welt bei gleichzeitiger Be-
sinnung auf die Wiener Schuhmachertradition 
machen den Erfolg der in vierter Generation als 
Familienbetrieb geführten Firma aus. Das 
 HANNOVER Finanz-Team war sowohl begeistert 
von den rahmengenähten Schuhen in traditio-

neller Machart als auch von dem breiten Sorti-
ment an hochwertigen Freizeit- und Sportschu-
hen, die sich in einem Raum direkt neben der 
Produktionsstätte erwerben lassen. 

Neues Leben fürs Rittergut
Das Gutsensemble Süßenbrunn, am Rand von 
Wien gelegen, geht auf das 12. Jahrhundert zu-
rück und dient der Firma Reiter seit 2011 als Pro-

duktionsstätte.  Till Reiter (Bildmitte) führte die Be-
sucher durch die ehemaligen Stallungen und 
erklärte die einzelnen Schritte von der Auswahl 
des Leders über die Anfertigung eines Leisten- 
oder Fußmodells bis hin zum fertigen rahmenge-
nähten Schuh. Die Besonderheit, dass jeder erwor-
bene Schuh auch hier wieder eingeschickt und 
repariert werden kann, zeigt die Langlebigkeit der 
Produkte und die an Nachhaltigkeit orientierte 
Firmenphilosophie. Langjährige Kundenbeziehun-
gen sind für die Firma Reiter keine Seltenheit.

Zu Gast im Wiener Büro

In der Nähe der Altstadt hat die HANNOVER 
 Finanz Austria ihren Sitz in einem schönen Ge-
bäude aus dem 19. Jahrhundert. Geschäftsfüh-
rer Martin Walka (rechts im Bild) und sein Team 
empfingen die hannoveraner Kolleginnen und 
Kollegen im Anschluss an den Besuch bei der 
Firma Reiter. Nach einem ausgiebigen Stadt-
rundgang ging es zurück nach Hannover.


